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Anordnung zum Verbinden oder Zusammensetzen von
doppelv/andigen transparenten Platten

mit zellenartigem Aufbau

schutzansprOche

1. Anordnung zum Verbinden oder Zusammensetzen von doppel-

vandigen tranparenten Platten mit zellenartigem Aufbau,

gekennzeichn'et durch
einen Bausatz aus wenigstens zwei Platten, vobei

a) eine der Platten an wenigstens einer ihrer Verbin-

" dungskanten so geformt ist, da43 eine Aufnahmeaus-

sparung oder ein Aufnahmehohlrauin in der Starke der

Kante selbst gebildet ist, die bzw. der uber die ge-

samte Lange parallel zur Kante verlauft,

b) die andere Platte an wenigstens einer Verbindungs-

kante zu einem Einsetzvorsprung geformt ist, der

uber die gesamte Lange der Starke der Kante und

parallel dazu verlauft, so dafi er in die Aufnahme-

aussparung oder den Aufnahmehohlraum -eingesetzt

den kann ;
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c) die Aufnahmeaussparung oder der: Aufnahmehohlraum an

3eder Innenflache der Wande des Hohlraums eine Nut
aufv/eist, wobei die Nuten einander zugewandt sind und

jede Nut parallel zum Rand der Platte , in der der

Hohlraum ausgebildet ist, und tiber die gesarate Lange

des Randes oder der Kante des Hohlraums selbst ver-

lauft,'

d) der Einsetzvorsprung seinerseits zwei Nuten, naralich

jeweils eine in ieder der gegeniiberliegenden Seiten-

flachen des Vorsprungs aufweisf, die parallel zum Rand

oder der Kante der Platte, an der sich der Vorsprung

befindet, und uber die gesamte Lange des Vorsprunges

verlaufen, und

e) in der miteinander verbundenen Plattenanordnung jede

Nut, die in den gegeniiberliegenden FlSLchen des Ein-

setzvorsprunges vorhanden ist, mit der entsprechenden

Nut in der entsprechenden Innenv/andflache der Aufnah-

meaussparung oder -des Aufnahmehohlraumes uber einen

elastischen Korper yerbunden ist, der zv/ischen den

beiden Nuten angeordnet ist, uber die gesamte Lange

der Nuten verlauft . und dessen Querschnitt etwa gleich

der Breite der Nuten am Einsetzvorsprung und kleiner

als die Breite der Nuten in der Innenwandflache des

Aufnahmehohlraums ist.

£ . Anordnung nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnt , « dafi der Abstand zv/ischen den Nuten

im Aufnahmevorsprung und dem Auflenrand oder dem auSeren En-

de des Vorsprungs kleiner als der Abstand zwischen den Nu-

ten in den Innenwahden des Aufnahmehohlraums und der Grund-

flache des Hohlraums oder der Aussparung ist, wahrend der

Abstand zwischen den Nuten des Einsetzvorsprungs und der

Kante der Platte, an der der Vorsprung vorgesehen ist,

groBer als der Abstand zwischen den Nuten der Aufnahmeaus-

sprung oder des Aufnahmehohlraums und der Kante oder dem
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Rand der Platte 1st, in der die Aussparung oder der Hohl-

raum vorgesehen ist.

•Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daS die Innenflachen der gegentiber-

liegenden Wande der Aufnahraeaussparung oder des Aufnahme-

hohlraums in Richtung auf das auBere Ende der Aussparung

oder des Hohlraums auseinanderlaufen.



Anordnung zura Verbinden oder Zusammensetzen
von doppelwandigen transparenten
Flatten mit zellenartigem Aufbau

Die Neuerung betrifft eine Anordnung zum Verbinden von

transparenten doppelwandigen Flatten.

Zur LSsung des Problems der thermischen Isolation von trans-

parenten Flachen {Fenstern) werden in weitem Umfang doppel-

wandige Platten mit zellenartigem Aufbau verwand't, die

beispielsweise durch Extrudieren von Polymethylmetacrylat

mit hoher Lichtdurchlassigkeit (Transparenz) erhalten werden.

Derartige Produkte haben zwar in Extrudierrichtung eine un-

begrenzte Lange in der Richtung quer dazu, besitzen sie jedoch

eine genau bestimmte Breite, die durch die Herstellungstech-

nik bestimmt ist.

Bei der Anwendung im Fall von Flachen, die die bestehende

Herstellungsstandardbreite einer einzelneh Platte Uber-

schreiten, ergibtsich die Notwendigkeit, mehrere Platten

miteinander zu verbinden, und gleichzeitig soweitwie mSglich

die Homogenitat und die Ubergangslosigkeit der transparenten

Flache zu bewahren.

Dazu werden gegenwartig verschiedene Verfahren angewandt, die

im wesentlichen auf zwei Grundgedanken besieren:

a) ein Druok- und Schnapp-Zusammensetze,n Oder -Verbinden von

Platten, die langs ihrer Kanten Verbindungsformteile tra-

gen, die zu Verbindungsformteilen der benachbarten Platte

passen und mit diesen in PalBineingriffnahme kommen. Die

Auslegung der Verbindungsformteile oder Profile und die
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Bemessung der entspreohenden Telle erfolgt in der Weise,

daB die beiden ineinander.gr©ifenden Teile ein Spiel ha-

ben, das sicherstellt , dafl dank, der elastischen Verfor-

mung des Materials die Paflstelle durch eine Zwangspas-

sung mechanisch dicht ist.

Diese Art der Verbindung oder Zusammensetzung der Plat-

ten wird bei Materialien mit hoher Harte und vor-

herrschend fUr Anwendungen im Gebaudeinneren angewandt,

wo insbe§ondere Luft- und Wasserdichtigkeit gefordert

wird.

b) Verbindung mit Hilfe von Formteilen im allgemeinen aus

Aluminium, wobei dann Zwischengummidichtungen oder

Gummipackungen vorgesehen sind, urn die Anordnung luft-

dicht und gegenuber R^fren dicht zu machen, wbei ge-

meinsam damit Sperrelemente und Einrichtungen zum Be-

festigen an den Tragekonstruktionen vorgesehen sind.

Diese Art der Verbindung wird bei Materialien mit hoher

Steifigkeit und geringerer Harte und Uberwiegend fur

AuSeneinfassungen mit dem Erfordernis maximaler Dichtig-

keit angewandt.

Beide Verbindungsarten haben jedoch eine Reihe von Nachtei-

len, wobei insbesondere die Verbindung a), die auf einer me-

chanischen Zvan.gspassung des Materials beruht, im Laufe der

Zeit eine Ermudung zeigen wird, die dazu fiihrt> dafi die Ver-

bindung locker wird, d.h. sich lost. Daruberhinaus macht es

diese Art der Verbindung aufgrund ihres Aufbaus schwierig,

Verformungen aufzufangen, die* eine Folge der Warmeausdehnung

des Materials sind, was zu ubermafligen Spannunger im herge-

stellten Gegenstand, d.h. Produkt, fuhrt, wahrend die Ver-

bindung b) die Verwendung von Formteilen und Dichtungen und

mit relativ hohen Kosten verbundene Arbeiten beim Zusammen-

I* •* it I I I I I | I f
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bau erforderlich macht. Die Formteile sind dartiberhinaus

eher lichtundurchlassig und bilden daher eiiie unasthetische

negative Unterbrechung in der gesaraten transparenten Plache.

• ,

Vom Standpunkt der Anwendung ragen diese Formteile, die die

beiden Kanten der Platten durch Einklemmen festlegen mils-

sen, von den Flachen der Platten selbst vor, was an den Ein-

setzstellen in den Umfangsrahmen Schwierigkeiteri der Be-

festigung an den Haltekonstruktionen mit sich bringt.

Durch die *
. Neuerung soil eine Anordnung zum Verbinden oder

Zusammensetzen geschaffen werden, die aus einem Bausatz von

wenigstens zwei Platten besteht, deren zu verbindende Kan-

ten so geformt sind, dafl ihr Zusammensetzen Oder Verbinden

durch Ineinandergreifen (teleskopartig) in einer Aufnahme-

Einsteck- oder Positiv-Negativ-Form der Verbindungselemente

mcDglich ist.

Insbecondere weist eine dieser Platten wenigstens eine Kan-

te auf , die zur Verbindung mit der anderen Platte vorgese-

hen ist und mit einer Aufnahmeaussparung oder einem Aufnah-

mehohlraum versehen ist, der in der Starke der Plattenkan

te aufge'nommen istund sich Uber die Lange der Kante er-
.

streckt und parallel dazu verlauft. Die andere Platte weist

ihrerseits wenigstens eine Kante auf, die zur Verbindung

mit der zuerst genannten Platte vorgesehen und mit einem

Einsetzvorsprung versehen ist, der in der Starke der Plat-

tenkante liegt und uber die Lange djer Kante und

parallel zur Kante . selbst 'verlauft. Dieser Einsetzvorsprung

ist so ausgebildet, daB er zu der Aufnahmeaussparung oder

zum Aufnahmehohlraum in der anderen Platte pafit, urn gemein-

sam mit letzterer eine miteinander verbundene oder zusam-

mengesetzte Zweiplattenanordnung zu bilden.



Der oben erwahnte Ein setzvorsprung ist mit zwei Nuten,

namlich jeweils einer in jeder der Seiten£lachen des Vor-

sprungs selbst und an einer einander entsprechenden gegen-
Uberliegenden Stelle versehen. Die Nuten verlaufen parallel
zur Plattenkante und Uber die gesamte Lange des Vorsprungs
selbst. In seinem Verlauf ist der oben erwahrite Aufnahme-
hohlraum gleichfalls mit zwei Nuten,und zwar ooweils einer in

deder Innenflache der zwei gegenuberliegenden Wande des
Hohlraums , versehen,

9

Die Nuten sind einander zugev/andt und verlaufen selbst pa-
rallel zu den Kanten der Wande, die den Hohlraum bilden,

sowie uber die gesamte Lange des Hohlraums selbst.

Bei einer Zweiplattenanordnung im zusammengesetzten Zustand
passen die Nuten, die sich in jeder Wand des Einsetzvor-
sprunges befinden, 1 zu den Nuten in jeder Wand des Aufnahme-
hohlraums und sind beide Nuten Uber einen elastischen Korper
miteinander verbunden, der den Raum zv/ischen den Nuten ein-

nimmt und als Dichtung oder Packung Oder Dichtungselement
zwischen dem Vorsprung und dem Hohlraum wirlrt.

Der elastische Korper erstreckt sich liber die gesamte Lange
der oben erwahnten TTuten. Seine Breite oder geringere Abmes-
sung ist etwa gl&ich der Breite der Nuten, die sich im Ein-

setzvorsprung bexinden, mit einem leichten negativen Spiel,

um die Dichtung oder Packung stabil in ihrer Lage in den
Nuten zu halten, v/ahrend sie kleiner als die Breite der Nuten
in jeder Wand des Aufnahmehohlraumes ist, um ein hin- und
hergehendes Gleiten der beiden verbundenen Platten zu ermog-

lichen und die Ausdehnungen aufgrund der Warmeausdehnung auf-

zufangen,

Im folgenden v/ird anhand der zugehorigen Zeichnurig ein be-

senders bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der ITeuerung naher
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beschrieben. Es zeigen:

Fig. Ia. und lb Jewells in einer perspektivischen An-

sicht land in einer Querschnittsansicht
$ eine Platte mit einer Kante, die zu

einem ISinsetzvorsprung geformt ist,

der langs der Starke der Kante Uber

ihre gesamte Lange ausgebildet ist

und Nuten tragt, wobei der Einsetzvor-

sprung entweder einen zellenartigen

Innenaufbau haben kann Oder hohl sein

kann, wie es in den Fig. la und lb

dargestellt ist, oder ausgefUllt und

massiv sein kann;

Fig. Ha und lib jeweils in einer perspektivischen An-

sicht und in einer Querschnittsansicht

die Platte mit der Aufnahmeaussparung

oder dem Aufnahmehohlraum, die bzw.

der in der Starke der Kahte ausgebil-

det ist und an oeder inneren elnander

gegenuberliegenden Flache der Wande
w des Hohlraums eine Nut aufweist,

Fig. Ill in einer Querschnittsansicht den Zu-

sammenbau von zwei verbundenen oder

zusammengesetzten Platten, wobei Dich-

tungen oder elastische KSrper jeweils

zwischen den Nuten des Einsetzvorsprun-

ges und der Aufnahmeaussparung oder

. \ ti des Aufnahmehohlraums Jewells vorgese-

hen sind, und

Fig. IV im einzelnen die elastische Verbindunj,

die uber den elastischen Kcrper erhal-



"ten wird, der in den- Nuten des Vor-

sprungs und des Hohlraums Jewells

vorg .*sehen 1st, wobei der elastische

Korper Oder die Dichtung aus irgend-

einem natUrlichen^cUnstlichen Oder

synthetischen Material, beispielswei-

se aus Natur- oder Kunstgummi, am

besten jedoch aus einera durchlassi-

gen oder durchscheirrenden Material

bestehen kann.

Um die Platten miteinander zu verbinden reicht es aus, den

Einsetzvorsprung 2, dessen Nuten 4 den elastischen XSrper

oder- die Dichtung 6 enthalten, in den Aufnahmehohlraum oder

die Aufnahmeaussparung 3 entweder vvon obeii oder mittels

eines leichten seitlichen Druckes einzuftihren und anschlies-

send den Vorsprung langs des Aufnahmehohlraumes in die ge-

wxinschte Lage zu verschieben.

Um das Einflihren des Einsetzvorsprunges in die Aufnahme-

aussparung oder den Aufnahmehohlraum ^zu erleichtern, kon-

nen die inneren Seiten der gegenUbisrliegenden Wande des

Hohlraums, selbst in Richtung zur Auflenseite des Hohlraums

leicht divergent, d.h. auseinanderlaufend, ausgebildet sein.

Wie es in' den Fig, Ia,JbjIIa und lib dargestellt ist, 1st

der Abstand zwischen den Nuten 4 des Einsetzvorsprungs 2

und dem aufieren Ende E des Vorsprungs kleiner als der Ab-

stand zwischen den Nuten 5 des Aufnahmehohlraumes und der

Grundflache C dieses Hohlraums. Der Abstand zwischen

den Nuten 4 und der Kante B der Platte ist grofier als der

Abstand zwischen den Nuten 5 und der Kante B 1 der Platte.

Der Grund dafur besteht' darin, daB zwiachen den mit-
*

einander verbundenen oder zusammengesetzten Platten Leer-

raume bleiben, die fur die Ausdehnung des Materials auf-



grund einer Xnderung der Umgebungsteraperatur vorgesehen

sind. Diese Leerraume 7 sind in Fig. Ill dargestellt.

Die Form der Kanten der Piatten, die miteinander zu ver-

binden sind, kann entveder asymmetrisch an den gegenliber-

liegenden Kanten derselben Platte sein, so dafi die rechte

Kante den Einsetzvorsprung tragt, wahrend die linke Kante

der Platte die Aufnahmeaussparung oder den Aufnahmehohl-

raum aufweist, der Au£bau der Kanten kanri auch symmetrisch

sein, so dafl beide gegenuberliegende Seiten Kanten haben,

die entweder mit den Einsetzvorspriingen oder mit Aufnahme-

hohlraumen oder Aussparungen versehen sind.

Die oben beschriebene Verbindungsanordnung ermoglicht es,

eine seitliche Verbindung oder ein seitliches Zusammen-

setzen mehrerer Platten miteinander zu erzielen und er-

laubt es ,

a) die Durchgangigkeit der Lichtdurchlassigkeit oder

Transparenz beizubehalten,

b) eine gute Wasser- und Luftdichtigkeit sicherzustellen,

c) leichte Ausdehnungen des Materials aufgrund therrnischei

Anderungen leicht zu absorbieren, und

d) auch ira Verbindungsbereich dieselbe Starke wie die der

Platten beizubehalten.

Die Verbindungsanordnung gemafi der Erfindung eignet sich

insbesordere fUr doppelv/an&ige transparente Platten mit zeD

lenartigem Aufbau, unabhangig vom verv/andten Material, das

Glas, Polymethacrylat oder ein anderes ahnliches transpa-

rentes Material sein kann, bei dem beim Einbau die oben un1

a) bis d) aufgefuhrten schv/ierigen Probleme auftreten.
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